
II. Aus der medicinischen Klinik des Herrn Geh. Medicinal-
Rathes Professor Dr. Mosler in Greifswald.

Ueber cUe Behandlung des Typhus abdomi-
nalis mit Darminfusion von Tanninlösung.

'T011 Dr. med. Baekhaus.
Während wir bei der Behandlung chirurgischer Krankheiten

seit dem Bekanntwerden der antiseptisehen Wundbehandlung in der
Lage sind , durch direkte Vernichtung der die Infection verur-
sachen den Bacterien mittels antiseptisch wirkender Agentien ausser-
ordentlich giinstige Resultate zu erzieleu stehen wir vielen internen
Krankheiten , as deren Ursache das Eindringen pathogener Mikro-
organismeu in den menschlichen Organismus längst mit Sicherheit
festgestellt ist, hilflos gegenüber, weil in vielen Fillen diejenigen
Gewebe des menschlichen Organism us, welche d en Krankheitser-
regem als Sitz und Nährboden dienen, entweder für die Antiseptica
überhaupt nicht zugänglich sind, oder von denselben in schädlicher
Weise beeinflusst werden. Aus dem letzteren Grunde dürfte z. B.
eine radikale local - ätiologische Therapie der Lungentuberculose
kaum jemals möglich werden.

Nicht ganz so ungünstig ist unsere Lage denjenigen Infections-
krankheiten gegenüber, für welche der Darni die Eintrittsstelle des
Infectionsmaterials bildet. Freilich haben die Versuche, die anti-
septisch wirkenden Medicarnente per os in den Darmkanal zu bringen,
nicht zu günstigen Resultalen geführt, indem manche Autiseptica,
wie z. B. das Sublimat, nicht in genügend starker Concentration
gegeben werd en können , oho e Intoxicationsersch einungen h ervorzu-
rufen, und andere, bevor sie in den Darrnkanal und namentlich in
den unteren 'l'heil desselben gelangen, entweder vollständig resorbirt,
oder durch die Verdauungssecrete zersetzt und unwirksam gemacht
weiden.

Besser gestalten sich dagegen die Verhältnisse bei der Appli-
cation per anam. In der hiesigen Klinik werden seit einer Reihe
von Jahren verschiedene Erkrankungen des Intestinaltractus mittels
Darminfusion grösserer Mengen Wassers, in dem ein Aiitisepticum
gelöst ist, behandelt. Ueber die günstigen Erfolge dieser Methode
ist von Herrn Geh. Medicinairath Prof. Dr. Mosler') schon be-
richtet worden. Der Nutzcn der Darminfusion ist leicht einzusehen,
da bei derselben neben der Wirkung des Desinfectionsmittels auch
noch die mechanische Wirkung des Wassers in Betracht kommt,
durch welche die in Zersetzung begriffenen Darmcontenta, (lic bei
längerem Aufenthalt im Darm irritirend auf die Schleirnhaut ein-
wirken, nach aussen geschafft werden.

Auch beim Typhus abdominalis hat man versucht, eine
Desinfection (les Darmes herbeizuführen, entwed er durch innerliche
Darreichung von Antisepticis (z. B. Naphthalin), oder, wie es in der
hiesigen Klinik geschieht, durch Application derselben per anura.

Ausser vielen anderen Mitteln wurde auch das A cidum tan-
nicum versucht.

Die direkte Veranlassung für die Versuche mit diesem Mittel
boten die günstigen Erfolge, welche Professor Cantani2) mit der
Infusion von Tanninlösuii bei der Ch ol era' asiatica erzielt hat.
(Von 162 Cholerakranken wurden 83 auf die angegebene Weise be-
handelt, welche alle genasen, während von den übrigen 79 nur 45
genasen und 34 starben).

Von den drei Indicationen, welche Cantani als leitende Mo-
mente für die Anwendung der Tanninlösung bei der Cholera asiatica
aufstellt, nämlich: 1) Beschränkung der Bacillenvermehrung im
Darmcanal, 2) tJnschädlichmachung des chemischen Choleragiftes
(der Ptomaine), :) Behebung der Bluteindickung durch neue
Wasserzufuhr, kommen die beiden ersten in gleicher Weise für den
Typhus abdominalis in Betracht, während an die Stelle der dritten
die mechanische Reinigung des Darmcanals durch die Ausspü-
lung tritt.

Was die erste Indication betrifft, so braucht wohl nicht beson-
ders hervorgehoben zu werden, dass eine Beschränkung der Krank-
heitsursache hier wie dort zugleich eine Beschränkung des Krank-
heitsprocesses bedeutet. Auch von der Unschädlichmachung der
durch die Bacillenvegetation gelieferten Ptomaine dürfen wir uns
bim Typhus abdominalis einen günstigen Einfluss auf den Krank-
heitsprocess versprechen, seitdem es gelungen Ist, durch das Expe-
riment nachzuweisen, dass nicht nur die lebenden Typhusbacillen,
sondern auch sterilisirte Culturen, bei denen also nur die Wirkung
der durch den Lebeusprocess der Bacillen entstandenen Ptomaine
in Frage kommen kann, die charakteristischen Krankheitserscheinun-

1) Berliner klinische Wochenschrift. 1873. Nr. 45, I)eutsches Archiv
frir klinische Medicin. XV. Bd. p. 233 u. if.

) Verhandlungen des VII. Congresses für innere Medicin, herausgegeben
von Leyden und Pfeiffer, Wiesbaden, J. F. Bergmann, p. 166ff.

gen hervorzurufen im Stande sind. Bei dem dritten Punkt, der Be-
hebung der Bluteindickung einerseits, der Ausspülung des Darm-
canals andererseits, haben wir es nicht mit der \irkung des Aci-
dura tannicum, sondern mit der des Wassers zu thun.

Nachdem es nun durch die Cantani'schen Untersuchungen in
hohem Grade wahrscheinlich gemacht ist, dass (las Acidum tanni-
cum mit Rücksicht auf den Choleraprocess den angegebenen Indi-
cationen entspricht, la.g es nahe, dasselbe auch beim Typhus abdo-
minalis in Anwendung zu bringen. Die Dosis, in der es gegeben
wurde, betrug anfangs 2 g auf '2 1 Wasser, später bis zu 10 g auf
das gleiche Quantum Wasser, und zwar wurde zweimal täglich eine
Infusion gegeben und das Wasser vorher auf Körpertemperatur oder
etwas darüber erwärmt.

Es versteht sich von selbst, dass für die therapeutische Wirk-
samkeit der Infusion sehr viel davon abhängt, dass clic infundirte
Flüssigkeit möglichst hoch in den Darmcanal hinaufgelangt, da der
Hauptsitz der Krankheit der untere Abschuitt des Ileurn ist. Frei-
hich greift die Erkrankung bisweilen auch auf den Dickdarm über,
doch nur in der Minlerzahl der Fälle.

Durch C. E. E. Hoffmann ist in seinem Werke über die pa-
thologisch-anatomischen Veränderungen der Organe beim Typhus
abdominalis festgestellt worden, dass unter 233 Fällen in 139 Fill-
len keine Erkrankung des Dickdarms vorhanden war. Das Coecum
war in 47 Fällen, das Colon ascendens in 34 Fällen, das Colon
transversum in 7 Fällen, das Colon descendens in 4 Fällen und cias
Rectum in 2 Fällen von der Krankheit befallen. Während also für
annähernd 40 °/ der Fälle eine direkte Berührung der infundirten
Flüssigkeit mit der erkrankten Darinschleirnhaut ausser Frage ist,
könnte es zweifelhaft erscheinen. oh bei den übrigen 600/o diese
direkte Berührung ebenfalls stattfindet, d. h. ob es überhaupt mög-
lieb sei, die Fliissigkeit über die Valvula Bauhiiii hinaufzutreiben.

Schon vor längerer Zeit sind von Mosler') und Dammailn
nach dieser Richtung hin Versuche an Thiereii angestellt worden,
welche es höchst wahrscheinlich machten, dass ein Eindringen des
Wassers bis über die Bauhin'sche Klappe auch beim enschen
stattfindet, um so mehr, als der menschliche Dickdarm verhältniss-
mässig kurz ist. Die Experimente Mader's2 am menschlichen Ca-
daver haben zum gleichen Resultat geführt, und neuerdings hat auch
Cantani') experimentell clic ueberzeugung gewonnen, dass die
Flüssigkeit in nicht seltenen Fällen bis in den Magen dringt , mu,
wenn von diesem nicht vertragen, theilweise mittels Erbrechen durch
den Mund entleert zu werden".

Die Lage, in welcher die Infusion am zweckmässigsten appli-
cirt wird, ist die von Mosler empfohlene Rückenlage. Sie ist (1er
Knie-Ellenbogenlage vorzuziehen, weil sie die ohnehin schon er-
schöpfteii Patienten bei weitem nicht so anstrengt als die letztere,
und sie ist auch zweckmässiger als die Seitenlage, weil die Erfahrung
gezeigt hat, (lass hei der Rückenlage das Wasser leichter und in
grösserer Menge einfliesst, als bei der Seitenlage, ein Umstand, der
sich leicht erklärt, wenn man die verschiedenen Druckverhältnisse
der zu infundirenden Flüssigkeit bei der verschiedenen Situation des
Darnies in der einen und der anderen Lage sich vergegenwärtigt.

Sodann ist es wichtig, dass clic Infusion nicht unter zu hohem
Druck applicirt wird, sondern dass man die Flüssigkeit, wie von
Mosler zu wiederholten Malen betont worden ist, langsam und
mit Unterbrechungen c'infliessen lässt. Zunächst wird durch
dieses Verfahren eine zu schnelle und plötzliche Ausdeh-
n un g cies D a r in es, welche auf reflectorischem Wege leicht Er-
brechen hervorruft, vermieden. Ferner dringt die Flüssigkeit
weiter vor, und wird desto mehr Flüssigkeit vom Darm aufgenom-
men, dieselbe desto länger bewahrt, je langsamer sie einiliesst.

Ich lasse jetzt zunächst die Auszüge aus den Krankengeschich-
ten einiger auf die angegebene Weise behandelten Patienten folgen.

I. Karl V., Ackerknecht, 24 Jahre alt. Patient stammt aus gesunder
Familie und Ist bis auf eine Erkrankung an Masern stets gesund gewesen.
Beginn der Erkrankung am 7. October 1888. Auftreten von Appetitlosig-
keit, Muskeischmerzen, Kopfschmeri., Obstipation, Magenschmerzen, Fieber,
allgemeiner Mattigkeit. Aufnahme in das König!. Universitätskrankenhaus am
11. October.

Status praesens vom II. October. Pat von kräftigem Körperbau
und gut entwickelter Muskulatur. Lippen sind trocken, Zunge belegt, an
den Rändern frei. Appetit fehlt; Stulmigang angehalten. Abdomen meteo-
ristisch aufgetrieben, auf Druck schmerzhaft, namentlich in (1er Ileocoecal-
gegend; Gurren nicht wahrzunehmen. Kopfschmerz und leichte Benommen-
heit. Fieberhafte Beschleunigung der Herzthätigkeit (94 in der Minute).
Körpertemperatur, in der Achselhöhle gemessen, 39,0°. Milztumor nicht
nachweisbar. Das Respirationssystem zeigt keine krankhaften Erscheinungen.
Der Ham hochgestellt, sauer. Harnmenge vermindert; spec. Gew. 1040.

Die Diagnose wird auf Typhus abdominalis gestellt. Neben entsprechen-
der Diät und Bettruhe wird zwei Tage lang 3 mal täglich ein Pulver von

) Archiv für klinische Medicin, XV. Bd., pag. 236 u. if.
2) Pester meclicinisch-chirurgische Presse 1877, No. il.
2) Verhandlungen des VII. Congresses für innere Medicin, p. 174.
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0,3 g Calomel verabreicht. Nachdem reichliche Darmeutleerungen von cha-
rakteristisch typhöser Beschaffenheit stattgefunden haben, erhält Pat. täglich
zwei Darminfusionen von Tanninlösung, anfangs Acid. tannic. 2,0, Aquae
Comm. 2000, später grössere Posen his zu Acid. tann. 10,0, Aq. comm. 2000
Innerlich wird Itlixtura acida (Rp. Acid. muriat. I ,0, Aq. dest. 200,0, MDS.
2stündl. 1 Essl6ffel) gegeben.

Im Verlauf der ersten Krankheitswoche (bis zum 13. October) bleibt
das Fieber zwischen 38,20 und 39,50 J cien ersten Tagen profuse I)iar-
rhoeen und fortgesetzte Schmerzhaftigkeit (les Abdomens, später nach Appli-
cation (1er [)armiufusionen täglich 2 mal Stuhlgang, der infolge der Tannin-
beimengung nicht mehr das erbsenbreiartige Aussehen hat. Die Schmerzen
im Abdomen lassen nach, dagegen beginnt die Muz sich zu vergrössern.
Kopfschmerz und Benommenheit sind geschwunden. Von Seiten der íihri-
gen Systeme keine Veränderungen.

In der zweiten Woche (14. October bis 20. October) schwanken die
Morgentemperaturen zwischen 35,40 und 39,ØO, die Abendtemperatnren zwi-
sehen 38,90 und 40,5e. Eine wesentliche Veränderung im Befinden des
Kranken tritt nicht ein. Die Stuhlentleerungen erfolgenregelmässig täglich
2 mal, nach den Infusionen.

In der dritten Krankheitswoche (21. October bis 27. October) nähern
sich die Morgentemperaturen schon der Norm (37,25 bis 38,6e), die Abend-
ternperaluren steigen stellenweise noch über 39,50, an den letzten Tagen
der Woche jedoch nicht mehr über 39,0e. Die Milzschwellung geht zurück.
Im übrigen, abgesehen von einem leichten Bronchialkatarrh, keine Verände-
rung. An den beiden ersten Tagen der vierten Woche hat Pat. Abends
noch Fieber von 38,60 resp. 38,10, während die Morgentemperaturen normal
sind. Vom dritten Tage der vierten Woche an ist Pat. fieberfrei und wird
am 17. November als geheilt entlassen.

Wilhelm L., Arbeiter, 32 Jahre alt, stammt aus gesunder Familie,
hat Kinderkrankheiten nicht überstanden und ist auch sonst stets gesund
gewesen. Sein jetziges Leiden begann am 1 1. October mit allgemeinem lin-
wolilsein, grosser iattigkeit und starken Kopfschmerzen. Dann folgte Fieber
mît mässigell Schüttelfrösten. Zuerst bestand Stuhlverstopfung, die jedoch
nach einigen Tageii profusen Diarrhoeeii wich. Der Stulilgang erfolgte fünf-
his sechsmal am Tage, sah gelb aus und war wässerig. Nachdem Patient
9 Tage in privater Behandlung gewesen war, erfolgte am 20. October die
Aufnahme in das Kgl. Universitätskrankenhaus.

Status praesens bei der Aufnahme. Patient ist ziemlich kräftig ge-
baut und you gut entwickelter Muskulalur. Auf Brust und Bauch zahlreiche
Roeolen. Lippen trocken, Zunge belegt, Appetit fehlt. l)as Abdomen
leicht meteoristisch aufgetrieben, auf Druck nicht schmerzhaft. Ileocoecal-
gurrell vorhanden. Der Stuhlgang erfolgt im Laufe cies Tages 6mal und
ist von erbsenbreiartigem Aussehen. Mässig hoher Grad von Apathie,
ausserdem leichter Kopfschmerz, namentlich in der Nackengegend. herz-
tüne rein, Herzdämpfung normal, Herzthätigkeit kräftig und kaum be-
schleunigt .Kö rpertemperatur 39,7 °. Syst. respir. : Keine pathologischen
Erscheinungen. Syst. uropoetcium : Der ham zeigt die dem Fieber ent-
sprechende Beschaffenheit. Ei weiss enthält dersel be nicht.

Diagnose: Typhus abdominalis.
Therapie: Patient erhält neben Bettruhe und strenger I)iät täglich

zwei l)arminfusionen von Tanninlösung (10 : 2000) und innerlich Mixtura
acida. 2stüncll. h Esslöffel.

Bei Beginn der klinischen Behandlung befindet sich Patient in der
zweiten Krankhejtswoche. In dem Befinden desselben tritt insofern eine
Besserung ein, als der Kopfschmerz allmählich an 1-leftigkeit nachlässt und
an Steile der profusen Diarrhoeen regelmässige Darmentleerungen nach (len
jedesrnaligen Infusionen treten. Die Norgenternperaturen bewegen sich
zwischen 38,00 und 38,70, die Abendtemperaturen zwischen 39,O und 39,50

Während der dritten Krankheitswoche ä5. October bis 1. November)
ist die höchste Temperatur 39,3° die niedrigste 36,4°. Am dritten Tage
ist morgens die normale Temperatur erreicht, die jedoch noch dreimal
aberidliche Stcigerungen bis 38,5° erfährt, um am letzten Tage der Woche
ganz normal zu bleiben. Patient erhält daher von diesem Tage an nur
noch eine Darminfusion täglich.

In der vierten Woshe ist Patient vollständig fieberfrei. Sein Befinden
bessert sich zusehends, so dass er am 17. November als geheilt entlassen
werden kann.

Joseph H., Schmiedegeselle, 22 Jahre alt, stammt aus gesunder
Familie und war bis auf clic Kinderkrankheiten bisher gesund. Am 27. No-
vember begann sein jetziges Leiden mit Kopfschmerzen, Mattigkeit, [Jnlust
zur Arbeit. Am Abend stellte sich ein Schüttelfrost ein. Am nächsten
Tage hatte Patient Fieber: (1er Appetit war schlecht, der Stuhlgang anfangs
normai. Dieser Zustand hielt einige Tage an, dann traten stechende
Schmerzen in beiden Seiten und in cien Extremitäten auf, die Kopfschmerzen
nahmen an hntensität zu. Am 30. November trat Stuhlverstopfung ein, die
noch andauert. Auf den Rath seines Arztes liess er sich aro 3. December
in das Kgl. lJniversitätskrankenhaus aufnehmen.

Status prasens vom 3. December. Patient ist von starkem Knochen-
bau und kräftiger Muskulatur. Lippen und Zunge sind trocken, die letztere
ist belegt, au cien Rändern frei. Geringer foetor ex ore ist wahrnehmbar.
Druckschmerz und Gurren in der Ileocoecalgegencl. Der Appetit ist sehr
gering, dagegen besteht starker Durst. Stuhlgang seit drei'agen nicht er-
folgt. Syst. nervos.: Patient klagt über heftige Kopfschmerzen, die ihm den
Schlaf rauben. Das Sensorium ist frei. Syst. circulat.: Die Herzdämpfung ist
nicht vergrössert, die Herztöne sind rein. Die Herzthätigkeit ist beschleunigt,
aber kräftig und regelmässig. Der Puis ist voll, seine Frequenz beträgt 94.
Fieber von 39,3°. Mässiger Milztumor.

Syst. resp.: Es besteht ein leichter Bronchialkatarrh und eine geringe
Beschleunigung der Athemfrequenz, sonst sind keine pathologiscLen Er-
scheinungen vorhanden. Syst. uropoetic.: Der stark sediinentirte Ham eut-
hält eine nicht unbeträchtliche Menge Albumen.

I)iagnose: Typhus abdominalis, und zwar befindet sich Patient, am Ende
der ersten Krankheitswoche.

T h e rapi e : Neben Bettruhe, entsprechemier l)iät und Bädern je nach
der Höhe des Fiebers, werden dem Patienten im Laufe des ersten Tages
drei Pulver von 0,3 g Calomel gegeben. Nachdem reichliche Stuhientleerungeri
erfolgt sind, erhält Patient täglich zwei Darminfusionen von Tanninlösung
(lO : 2000) und innerlich Mixt. acid. 2stdi. 1 Esslöffel.

Die zweite Ktankheitswoche (4. December bis 1 1 . December) zeigt einen
fast contiimuirlichen Fieberverlauf. Die Kopfschmerzen lassen nach, die Al-
buininurie verschwindet. l)ie Symptome von Seiten des Digestionstractus
sind sehr milde ; insbesondere keine Diarrhoeen, sondern regelmässige Darin-
entleerungen nach den Infusionen.

Im Laufe der dritten Woche (Il. I)ecember his 8. December) geht
das Fieber lytisch zurück. Am letzten Tage der Woche ist Patient ohne
Fieber. Complicationen treten nicht ein. Die Darminfusionen werden zu-
nächst auf eine täglich beschränkt, nach weiteren acht Tagen ganz ausge-
setzt. Die Roconvalescenz schreitet langsam fort. Ann 21. Januar 1889 wird
Patient als geheilt entlassen.

1V. Frau L , 37 Jahre alt. Patientin ist hereditär nicht belastet und,
abgesehen von den Kinderkrankheiten , stets gesund gewesen. Bei der
Pflege ihres an Typhus abdominahis darniederliegenclen Sohnes erkrankte sie
selbst am 5. November untei Kopfschmerz, Mattigkeit, Appetitlosigkeit und
Fieber. l)er Stuhigang blieb zunächst normal, später stellten sich Diarrhoeen
ein. Auf den Rath ihres Arztes liess sich Patientin am I 2. November in
das Kgl. Universitätskrankenhaus aufnehmen.

Status praesens vom 12. November. Patientin ist von mässig
kräftigem Körperbau urnl entsprechend entwickelter Muskulatur. Syst.
digest.: Die Zunge ist belegt; der Appetit fehlt vollständig; der Stuhl ist
stark diarrhoisch, von erbsenbreiartigem Aussehen. Abdomen mässig auf-
getrieben; kein Druckschmerz. Syst. nervos. : Ausser Kopfschnnerz nichts
Ahnorrnes. Syst. circuiat. : iherzdärnpfung nicht vergrössert, Herztöne rein,
Puls regelmässig, dicrot; Frequenz 108. Es besteht Fieber von 39,5 Abends.
Die 1Mhz ist vergrössert. Syst. respir. : Auf den Lungen keine patholo-
gisehen Erscheinungen. Syst. uropoeticum : Ham hochgestellt, sedimentirt,
ohne Albumen.

Diagnose: Typhus abdominahis, Ende iler ersten Krankheitswoche.
Therapie: Ilettruhe, Diät, Bäder, täglich zwei Darminfusionen von

'I'anuinlösung (10 : 1500-2000). Innerlich Mixt. acid. 2stündlich I Ess-
löffel.

Während der beiden nächsten Wochen nimmt die Krankheit einen
milden Verlauf. Das Fieber hält sich continuirhich auf mässiger Höhe. Zu Be-
ginn der dritten Woche stellt sich ein heftiger Bronchialkatarrh ein, dei
sehr bald in den Vordergrund des Krankheitsbildes tritt. Von Seiten des
Digestionstractus häufigeres Erbrechen. Diarrhoeen sind nicht vorhanden;
die Stuhlentleerungen werden durch die Darminfusionen geregelt. Die Tern-
peratur, Morgens der Norm sich nähernd, zeigt regelmässige abendliche
Steigerungen über 39,00. Vom 15. December an geht der Brorichiaikatarrh
unter eiitsprechencler Behandlung schnell zurück. Mit demselben verschwinden
die abendlichen Exacerbationen. Nach wenigen Tagen ist die normale
Temperatur erreicht. Die Reconvalescenz macht schnelle Fortschritte, so dass
Patientin am 31. December als geheilt entlassen werden kann.

V. Karl M., Schäferknecht, 23 Jahre alt; Patient weiss über seine
hereditären Verhältnisse nichts anzugeben, da er von seinen Verwandten ge-
trennt lebt. Er hat Masern und Lungenentzündung überstanden, sonst ist
er stets gesund gewesen. Beginn der gegenwärtigen Erkrankung am 3. Oc-
tober unter Unwohlsein und Benommenheit, zu der sich nach einigen Tagen
Kopfschmerzen. Schütteifröste, Fieber, Trockenheit im Halse und Durchfälle
gesellten. Am 7. October liess sich Patient in das EgI. Iiniversitätskranken-
haus aufnehmen.

Status praesens vom 7. October. Patient ist ein kräftig gebauter
Mann von gut entwickelter Muskulatur. Syst. digest. : Die Lippen sind
trocken, die Zunge ist belegt; starker foetor ex ore. Der Appetit fehlt
vollständig. Stuhlgang erfolgte im Laufe des Tages fünfmal. Der Stuhl
ist von gelblich grüner Farbe und wässeriger Consistenz. Abdomen auf
Druck schmerzhaft. Syst. nervos. : Es besteht heftiger Kopfschmerz und
mässige Benommenheit. Syst. circulat. : Herzdämpfung normal, 1-lerztöne
rein, llerzthätigkeit beschleunigt aber regelmässig; Puls dicrot; Frequenz
104, Fieber von 40,20. Milztumor nachweisbar. Syst. respirat.: Ausser
einer Beschleunigung der Athnung nichts Abnormes. Syst. uropoeticum:
Der ITarn zeigt die dem Fieber entsprechende Beschaffenheit; Eiweiss ent-
hält derselbe nicht.

Diagnose: Typhus abdowinalis.
Therapie: Bettruhe, Diät, Bäder. Patient erhält zunächst einmal,

später zweimal täglich eine Darminfusion von Tanniniösung, anfangs
2,0: 2000. Innerlich Mixt. acid. 2 stdl. 1 Esslöffel. Bis zum Ende der
ersten Kranlcheitswoche bleibt das Befinden des Patienten im wesentlichen
das gleiche; nur die Symptome von Seiten des Darmcanahs lassen an Inten-
sität nach. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 39,0 0 und 40,2 0
Im Verlauf der zweiten Woche (10. October bis 17. October) lassen der
Kopfschmerz und die Benommenheit nach. Die Diarrhoeen verschwinden.
Der Stuhlgang erfolgt fast nur nach den Infusionen. Es entwickeln sich
auf Brust, Bauch und Rücken zahlreiche Roseolen. Während der dritten
Woche (17. October bis 24. October) schwankt die Temperatur zwischen 39,4 0
und 37,1°. Am Ende der Woche sind die Roseolen wieder verschwunden. Der
Stuhlgang erfolgt regelmässig zweimal täglich. Mit dem ersten Tage der
vierten Woche (24. October bis 31. October) wird die normale Temperatur
erreicht; die erste Hälfte der Woche zeigt allerdings noch abendliche Stei-
gerungen bis 38,2 C, während die letzte llälfte volistäntlig fieberfrei verläuft.
Darminfusionen werden jetzt nicht mehr applicirt. Auch die fünfte Woche
verläuft gut bis gegen Ende, wo sich, wahrscheinlich infolge einer psychischen
Erregung, plötzlich ein Recidiv entwickelt, mit zum Theil bedeutenden
Temperatursteigerungen. Dieselbe Therapie wird eingeleitet. Nach zwölf
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Tagen Ist Patient wieder fieberfrei und befindet sich ziemlich wohl. Am
8. December kann er, da sich seiti Befinden stetig bessert als geheilt cnt-
lassen werden.

VI. Wilhelmine S., Dienstmädchen, 19 Jahre alt. Patientin stammt
aus gesunder Familie und will frllher stets gesund gewesen sein. Beginn
der Erkrankung am 14. October. Auftreten von Kopfschmerz, Mattigkeit,
Appetitlosigkeit, Schmerz iii der Ileocoecalgegend, Stuhlverhaltung, starker
Durstund Fieber. Aufnahme in das Köriigl. llJniversitätskrankenhaus am
17. October. Status praesens vole 1. October. Patientin ist von kleiner
Statur, gracilem Körperbau, mässig entwickelter Muskulatur. Syst. digest.:
Die Zunge ist. belegt, Appetit nicht vorhanden, Stuhl angehalten, Abdomen
meteoristisch aufgetrieben, namentlich in der Ileocoecalgegend auf Druck
schmerzhaft. Ileocoecalgurren wahrnehmbar. Von Seiten des Syst. nervos.
bestehen ausser Kopfschmerz vorläufig keine pathologischen Erscheinungen.
Syst. circulat. : Die Herzdämpfung ist normal, die Herztöne sind rein. Die
flerzthätigkeit ist beschleunigt und ziemlich schwach, der Puls klein und
dierot. Frequenz 92. Es besteht Fieber von 39,4°. Die Milz ist etwas ver-
grössert. Syst. respir. : Die Untersuchung dec Lungen ergiebt normale Ver-
hältnisse. Syst. uropoetic. : Exquisiter Fieberharn, auch enthält derselbe
eine geringe Menge Eiweiss.

Die Diagnose wird auf Typhus abdominalis gestellt und der Patientin
neben Bettruhe, entsprechender 1)iät und Bädern zunächst dreimal 0,2 g
Calomel gegeben. Später erhält sie täglich zwei Darrninfusionen von Tanniii-
lösung (2,() : 2000).

Am 20. October Morgens Ist Patientin nach einer unruhig verbrachten
Nacht stark apathisch und hat heftigen Kopfschmerz, sowie auch Schmerz
in der Ileocoecalgegend. Der Stuhlgang erfolgt regelmässig nach cIen lui
fusionan. Morgenteunperatur 40,30, Abendtemperatur 40,7°. Statt des Calomel
wird jetzt 2stündlich ein Esslöffel Mixt. acid. gegeben.

Im Laufe der zweiten Krankheitswoche (21. October bis 28. October)
hält sich die Temperatur auf der Hdhe zwischen 39,5° und 40,8°; der apa-
thische Zustand dauert an , stellenweise treten Delirien auf. Die Milz-
schwellung nimmt zu. Roseolen vervollständigen das Krankheitsbild. Die
Symptome von Seiten des I)arxnkanals sind nicht sehr heftig; hin und wieder
etwas Meteorismos, keine Schmerzhaftigkeit des Abdomens. Stuhlgang regel-
mässig. In der dritten Woche (28. October bis 4. November) tritt eine sehr
heftige Complication von Seiten der Lungen hinzu, ein diffuser Bronchial-
katarrh mit rechtsseitiger Hyposlase. Auch lassen die nervösen Erscheinun-
gen nicht nach. Die Temperaturen variiren zwischen 38,5e und 40,90.

Am 6. November erhält Patientin statt der Infusionen von 2,0 : 2000
solche von 10,0 : 2000. Am anderen Morgen ist die Temperatur von 40,50
auf 36,8° herunter gegangen. Die Herzthätigkeit ist kräftig. Die Apathie
ist geschwunden, das Sensoidum vollkommen klar. Im Laufe der beiden
nächsten Tage steigt das Fieber noch einmal bis zu 40,0° resp. 39,8°.
Dann nimmt dasselbe bis zum 13. November, an welchem Tage Patientin
zum ersten Mal vollständig fieberfrei ist., einen lytischen Verlauf. Die Lungen-
erscheinungn beginnen langsam nachzulassen. Die Darminfusionen werden,
dem Krankheitsverlauf entsprechend, zunächst auf eine täglich beschränkt
und vom 20. November an ganz weggelassen. Die Reconvalescenz schreitet
langsam, aber stetig fort. Am 12. December kann Patientin als geheilt ent-
lassen werden.

Ich könnte noch eine ganze Reihe von Fällen beibringen, bei
welchen die gleiche Therapie in Anwendung gebracht wurde. Da
jedoch alle einen ähnlichen Verlauf wie die vorstehenden nahmen,
und somit nichts wesentlich neues bieten würden, so übergehe ich
dieselben.

Aus den angeführten Fällen geht zunächst hervor, dass die
Darminfusionen von Tanninlösung auf den Gang der Fiebercurve
keinen Einfluss haben, d. h. also, dass das Acidum tannicuni kein
Specificum gegen den Abdominaltyphus ist, wenigstens kein solches,
welches im Stande wäre, die Wirkung der einmal zur Resorption ge-
langten Bacterien oder ihrer Stoffwechselproducte zu unterdrücken,
mit anderen Worten, den Krankheitsprocess zu coupiren.

Andererseits aber wird man auch nicht verkennen können, dass
der Verlauf des Krankheitsprocesses, insbesondere mit Rücksicht
auf die Symptome des Darmcanals, unter der Tannintherapie ein
milder ist. Die profusen Durchfälle, an denen die Typhus-
kranken meist zu leiden pflegen und die nicht unwe-
sentlich zur Schwächung des ganzen Organismus bei-
tragen, verschwinden gänzlich oder werden wesentlich
beschränkt.

Ihre Ursache haben diese Diarrhoeen weniger in den Secretionen
der Typhusgeschwüre, als in dem gleichzeitig bestehenden katarrha-
lischen Zustande der Darmschleimhaut. Die Gerbsäure übt, wie die
Erfahrung bei einfachen Darmkatarrhen gelehrt hat, einen günstigen
Einfluss auf den Katarrh aus, und es dürfte sich schon aus diesem
Grunde ihre Anwendung beim Typhus abdominalis empfehlen.

Auch die nervösen Symptome waren in den ersten fünf Fällen
wenig heftig. Dass dies eine Folge der Tannintherapie gewesen
ist, wage ich nicht zu behaupten. Auffallen muss es aber, dass
bei Fall VI, dem einzigen; bei welchem im Anfang der Krankheit
schwere nervöse Erscheinungen auftraten, dieselben so lange an-
dauerten, als Tannininfusionen von schwacher Concentration gegeben
wurden, dagegen sofort verschwanden, als die Concentration der
Infusionen um das Fünffache erhöht wurde.

Endlich hat die Behandlung des Abdominaltyphois mit Darm-
infusionen auch noch eine nicht zu unterschätzende hygienische Be-

deutung. Da durch unsere Therapie regelmässige Stuhlentleerungen
herbeigeführt werden, so ist es möglich, die Dejectionen stets sofort
unschädlich zu machen und in der Wäsche und der Umgebung des
Kranken die peinlichste Reinlichkeit obwalten za lassen. Wie sehr
auf diese Weise die Gefahr einer Infection für die Pfleger der
Typhuspatienten und die event, in demselben Saale liegenden an-
deren Kranken vermindert wird, ist einleuchtend.

Am Schlusse dieser Arbeit kann ich es unir nicht versagen,
meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Geh. Medicinairath Prof. Dr.
Mosler für die Anregung und Unterstützung, die er mir bei dieser
Arbeit zu Theil werden liess, meinen Dank auszusprechen.
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